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Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Deutsch, Kunst, Biologie

Übersicht

Filmtitel: Talvinen Järvi [Winter Lake]

Regie: Petteri Saario

Produktionsland und -jahr: Finnland 2019

Inhalte Basismodul: Inhaltliche Filmbesprechung, Filmgattung Dokumentar-
fi lm, Umweltschutz (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch, Kunst, Biologie

Klassenstufe: 7./8. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen:
Arbeitsblätter, Stimmungsbarometer (siehe 
“Vorbereitung treffen”), Klebepunkte in zwei Farben 
oder farbige Stifte

Film in Schlagwörtern: Umwelt und Natur, Naturschutz, Camping, Abenteuer, 
Familie und Freundschaft, Jugend

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms: -Originalversion auf fi nnisch mit deutschen Untertiteln
-Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 15:00 Min.

Inhaltsangabe: 

Als erfahrene Naturliebhaber verbringen Emika und ihr 
Cousin Antti eine Nacht auf dem zugefrorenen Saimaa-
See in den Tiefen des fi nnischen Winters, umgeben 
von wunderschönen Lebewesen und atemberaubender 
Wildnis. 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Der Film TALVINEN JÄRVI bietet durch die jugendlichen Protagonist:innen eine sehr gute Möglichkeit 
zur Identifi kation für jugendliche Zuschauer:innen. Durch beeindruckende Naturaufnahmen des 
Naturfi lmers Petteri Saario (des Vaters der Hauptdarstellerin), gepaart mit Erzählungen über die Natur 
und Tierwelt in Finnland und mit dem Abenteuer des Zeltens auf dem Eis, eignet sich der Dokumentar-
fi lm sehr gut, um mehr über die Natur, die Auswirkungen des Klimawandels und das Land Finnland 
zu lernen. 



Vorbereitung treffen

Die Arbeitsblätter sollen im Vorfeld ausgedruckt und nach der Filmsichtung in der Klasse verteilt  
werden. Ebenso sollen ein Stimmungsbarometer und Klebepunkte in zwei Farben vorbereitet werden - 
als Tafelbild oder auf einem Flipchart o.ä. 
Das Stimmungsbarometer kann folgendermaßen aussehen: 
Ein aufrechtes Thermometer, unten ist es “kalt” und ein unglücklicher Smiley ist zu sehen. In der Mitte 
ist es “lauwarm” und ein Smiley mit geradem Strichmund ist daneben. Oben ist ein lachender Smiley -  
es ist warm. Analog zu einer Ampel können die Smileys in den Farben rot, orange, grün aufgemalt sein. 

Die PPP führt durch die  beiden Schulstunden. Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld die heterogene 
Gruppenzusammensetzung. Das Basismodul dient der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Film, 
das Vertiefungsmodul ist an das Fach Kunst ausgerichtet. 

Vorbereitung der Filmsichtung: Besprechung der Filmgattung Dokumentarfilm

Um den Film einzuführen, soll vor der Filmsichtung die Filmgattung besprochen werden. Im Plenum 
wird gesammelt: Was ist ein Dokumentarfilm? Ein Tipp kann sein: In „Dokumentarfilm“ steckt das Wort 
„dokumentieren“. 

Diese Definition wurde gewählt, denn ein:e Regisseur:in wählt ein Thema aus und nimmt Filmauf- 
nahmen zu diesem Thema auf – dies kann z.B. auch das Leben einer Person sein. Die Person und/oder 
das Thema existieren wirklich, sie sind real. Die Auswahl des Themas und die Darstellung sind dabei 
immer subjektiv. Werte, Ansichten und Erfahrungen des Autors/der Autorin fließen mit ein. 

Eine weitere mögliche Definition finden Sie bei www.kinofenster.de - der Webseite  zu Filmbildung von 
der bpb (Bundeszentrale für politische Bildung) unter folgendem Link: 
https://www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/dokumentarfilm_glossar/ 

Die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung oder eine in der Klasse formulierte soll auf dem 
Arbeitsblatt eingetragen werden. 

Im Anschluss sollen die SuS Dokumentarfilme nennen, die sie selbst kennen. Es sollen auch Meinungen 
über Dokumentarfilme generell oder über Dokumentarfilme, die sie kennen, besprochen werden - wer 
mag Dokumentarfilme, wer nicht? Warum? Die Meinungen können auf einem Stimmungsbarometer 
festgehalten werden - z.B. mit Klebepunkten in einer Farbe. Diese werden im Anschluss an die Filmsich-
tung mit ihren Meinungen über TALVINEN JÄRVI abgeglichen. 

Filmsichtung des Films TALVINEN JÄRVI.

Besprechung der ersten Eindrücke

Im Plenum sollen die ersten Eindrücke der SuS gesammelt werden: 
Wie hat euch der Film gefallen? 
Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben? 

Inhaltliche Besprechung 

Im nächsten Schritt werden die Inhalte des Dokumentarfilms genauer besprochen.  

Aufgabe auf dem Arbeitsblatt: 
Was erleben Emika und Antii auf dem Saimaa-See?  
 
 



Lösung:  
Sie zelten auf dem zugefrorenen See, in warmer Kleidung und mit Schlafsäcken. Sie bauen einen See-
hund aus Schnee, wollen einen Schneehügel für Seehunde bauen, damit diese darunter ein Nest für 
ihren Nachwuchs bauen können. Sie fischen und braten den Fisch über dem Feuer. Zum Frühstück gibt 
es über dem Feuer gebackene Banane mit Schokolade. Sie erleben die Natur und gehen am Ende sogar 
im eiskalten Wasser baden.  

Der Specht und der Seehund waren Teil des Films. Was lernen wir über sie? Schreibe die Informationen 
aus dem Film in die Zeilen neben den Bildern und recherchiere weitere Fakten über eines der beiden 
Tiere.  

Lösung:  
Der Specht hämmert seinen Kopf gegen den Baum. Würde ein Mensch dies tun, würde er sich das Ge-
hirn stark verletzen. Der Kopf des Spechts ist wie eine Sprungfeder, sodass er sogar in harte Bäume 
Löcher hämmern kann. 
Der Seehund ist optimal an die Eiseskälte des Wassers unter dem Eis angepasst. Er braucht jedoch 
Löcher im Eis, um Luft zu holen - denn er hat keine Kiemen. Sie jagen Fische im Wasser als Nahrung. 
Nachwuchs bekommen sie im Winter - dafür bauen sie Höhlen im Schnee, die nur vom Wasser aus zu 
erreichen sind, um das Baby zu schützen. Wenn es zu wenig Schnee gibt, können die Höhlen einstürzen, 
was gefährlich für das Baby ist. Deswegen schütten nun einige Menschen selbst Schneehügel auf, damit 
die Seehunde (Robben) dort ihren Nachwuchs gebären und großziehen können.  

Die SuS können weiteres Wissen über diese beiden oder andere überwinternde Tiere, wie z.B. den 
Luchs, recherchieren und zusammentragen. Hier bietet sich für die häusliche Nacharbeit zum Visualisie-
ren und Strukturieren das kostenlose Programm Bookcreator an, um digitale Bücher über verschiedene 
Tierarten zu erstellen. Die Bücher können dann auf dem Smartboard oder Tablets in der Schule ange-
sehen werden.

Aufgabenstellung: Recherchiert nach weiteren Informationen über das Tier und darüber, wie wir  
Menschen diese Tiere schützen und ihnen helfen können.
(So wie Emika und Antii den Robben helfen und einen Schneehaufen für sie bauen.)

Filmbewertung 

Die SuS sollen nun noch einmal die Frage „Wie hat dir der Film gefallen?“ beantworten und ihre Ant-
wort begründen. Dazu sollen die SuS Klebepunkte in der zweiten Farbe auf dem Stimmungsbarometer 
anbringen und ihre Bewertung begründen. Auf dem Arbeitsblatt können sie die Begründung schriftlich 
festhalten. 

2. Aufgabe auf dem Arbeitsblatt: Stimmungsbarometer
Wie hat dir der Film gefallen? 
Markiere die Stelle auf dem Stimmungsbarometer und schreibe eine Begründung, was dir (sehr) gut und 
was dir nicht (so gut) gefallen hat. 

Lieblingsorte in der Natur

Der Film lädt dazu ein, Zeit in der Natur zu verbringen und diese zu erleben. Die SuS sollen sich selbst 
in einem Ort in der Natur imaginieren, wo sie selbst gern sein möchten und dies beschreiben, aufmalen 
oder zeichnen. 

Aufgabenstellung 3. Aufgabe:  
Beschreibe in Form eines Tagebucheintrags oder Briefs einen Ort in der Natur, wo du gerne Zeit ver-
bringst oder verbringen möchtest.  
Was erlebst du dort?  
Wie fühlst du dich?  
Du kannst deine Gedanken auch aufmalen oder zeichnen. 



TALVINEN JÄRVI 
[WINTER LAKE]
(Regie: Petteri Saario, 2019)

Arbeitsblatt

1

Defi nition „Dokumentarfi lm“: 

Inhaltsbesprechung
Was erleben Emika und Antii auf dem Saimaa-See? 



2

Der Specht

Der Seehund/die Robbe

Welche weiteren Tiere kennst du, die in Finnland heimisch sind und sehr gut an die tiefen 
Temperaturen im Winter angepasst sind? 
Gestaltet in Gruppen ein Plakat zu einem Tier, auf dem ihr euer Wissen zusammentragt. 
Recherchiert nach weiteren Informationen über das Tier und darüber, wie wir Menschen 
diese Tiere schützen und ihnen helfen können.  

Stimmungsbarometer
Wie hat dir der Film gefallen? 
Markiere die Stelle auf dem Stimmungsbarometer und schreibe eine Begründung, 
was dir (sehr) gut und was dir nicht (so gut) gefallen hat. 

Der Specht und der Seehund waren Teil des Films WINTER LAKE. 
Was lernen wir über sie? 
Schreibe die Informationen aus dem Film in die Zeilen neben den Bildern und recherchiere 
weitere Fakten über eines der beiden Tiere. 

3



4 Beschreibe in Form eines Tagebucheintrags oder Briefs einen Ort in der Natur, wo du gerne 
Zeit verbringst oder verbringen möchtest. 
Was erlebst du dort? 
Wie fühlst du dich? 
Du kannst deine Gedanken auch aufmalen oder zeichnen. 


